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sehr verschieden: ihre Lange betragt im allgemeinen etwa 200 i ihre Breite bei den grossten 47 m, bei den Meinsten nur 27 m. Diei Langenmasse reichen fur den gegenwartigen Verkehr wohl aus, c Schiffe von mehr als 4000 N. E. T. bereits sehr selten sind; d« grdsste Dampfer, der bisher den Hafen von San Francisco aufg sucht hat, ist der Dampfer Cleveland der Hamburg-Amerika Lin mit 10 300 N. E. T. Die Ausdehnung in der Breite geniigt alle dings fiir grossere Schiffe nicht, da sie zum Laden und Loschen dc gesamten Pier beanspruchen, so dass also die andere Landungssei haufig nicht verwertet werden kann.
Friiher waren die gesamten Hafenanlagen aus Holz errichte das nur einen sehr geringen Wert hatte, wie ja iiberhaupt d< amerikanische .Westen durch eine Holzverschwendung ausgezeic] net ist, die sich noch einmal bitter rachen wird, falls man nicht f rasch wie mdglich von den traurigen Erfahrungen profitiert, d man in den alten Kulturlandern Europas auf diesem Gebiete g macht hat. Nur bei den Piers der neuesten Eonstruktion hat ma andere Materialien verwendet. Um die holzernen Pfahle, ai denen sie ruhen, vor den Angriffen der Bohrmuseheln zu schiitze1 versuchte man vor einiger Zeit, sich statt ihrer eiserner Eb'hren 2 bedienen, die mit Beton ausgefullt wurden. Sie waren jedoch z kostspielig, und daher ist man jetzt zu einer anderen Konstruktic iibergegangen, die sich ganz vorziiglich bewahren soil. Um den eii gerammten Holzpfahl wird ein ebenfalls holzerner Mantel, der vo Eisenklammem zusammengehalten wird, gestiilpt, der von Schlam: erfiillte Zwischenraum dann ausgepumpt und Beton hineingelasse] Wird nun die aussere diinne Hiille auch durch die Bohrmnschel im Laufe der Zeit veraichtet, so ist doch der Pfahl in der Mifr durch den Beton hinreichend gesichert. Wahrend die alteren Pie: auf Holz ruhen und auch nur sehr einfache, holzerne Oberbaute zum Lagern der Waren besitzen, die dauernd hohe Eeparaturko ten beanspruchen, hanfig aber sogar ganzlich fehlen, hat man de neuen eine Stahlunterlage gegeben und die Lagerraume aus Sta] und Eisenbeton errichtet.
Das Gebiet, in dem Dockanlagen gebaut werden durfen, ist durc den Abstand der "bulkhead-line" und der "pierhead-line" b stimmt: jene gibt die Grenze an, bis zu der eine Auffullung d> Meeres vom Lande her gestattet ist, diese lauft ihr parallel tie

